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betreffe lediglich eine Auslegung des Energielieferungsvertrages 
sowie gegebenenfalls eine daran anschließende Klauselkontrolle 
nach §§ 307 ff. BGB. Damit ist klargestellt, dass es sich hier nicht 
um eine Vorfrage aus dem EnWG handelt.

Auch wenn die Vorschriften des EnWG gewisse Konturen für 
eine Zuständigkeitsbestimmung vorgeben, kommt es im konkreten 
Fall auf die jeweilige Ausgestaltung des Versorgungsvertrages an. 
Insoweit ist die in dieser Hinsicht knappe Begründung des OLG 
überzeugend und bedurfte auch keiner weitergehenden Erörte-
rungen. 

Hinsichtlich der Frage einer kartellgerichtlichen Zuständigkeit 
konnte das OLG sich in seiner Entscheidung auf die Feststellung 
beschränken, dass der Vortrag hierzu nicht hinreichend substanti-
iert gewesen sei. Allein die nicht näher konkretisierte Behauptung, 
das Energieversorgungsunternehmen verfüge im fraglichen Versor-
gungsgebiet über eine marktbeherrschende Stellung reiche für eine 
Annahme der Zuständigkeit der Kartellgerichte nicht aus. Vielmehr 
hänge deren ausschließliche Zuständigkeit von einer kartellrecht-
lichen Vorfrage ab, die ihrerseits auf konkretem Tatsachenvortrag 
beruhen müsse.

Zutreffend hat das Gericht in seinem Beschluss hervorgehoben, 
dass es bei der gerichtlichen Kontrolle der Billigkeit einseitiger En-
ergiepreisanpassung lediglich um die Anwendung von § 315 BGB 
gehe, wenn ohne weitere Darlegung eine marktbeherrschende Stel-
lung des Energieversorgers behauptet werde.

Zur Frage der gerichtlichen Zuständigkeit ist der Beschluss des 
OLG als konsequente obergerichtliche Entscheidung zu begrüßen. 
Er befindet sich auch im Einklang mit einer weitgehend überein-
stimmenden Rechtsprechungspraxis der Oberlandesgerichte zu 
dieser Frage. Verwiesen sei insoweit auf den Beschluss des OLG 
Bamberg vom 07.07.2010, Az. 8 SA 24/10, das in der Sache zu 
einem vergleichbaren Ergebnis gelangt ist.

Rechtsanwalt und Notar Dr. Jürgen Spalckhaver,
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Kassel

10. Zur Rückforderung überzahlter 
Netznutzungsentgelte, die auf Basis der VV II festgesetzt 
waren

EnWG § 23a Abs. 5 Satz 1, § 111; BGB § 315, § 812; GWB § 33, 
§ 19, § 20; EG Art. 81, Art. 82

1. Netznutzungsentgelte, die auf Basis der VV II für die Zeit bis 
zum Inkrafttreten des § 23a EnWG abgerechnet wurden, kön-
nen zurückgefordert werden, wenn die Festsetzung nicht der 
Billigkeit entsprach. 
(Leitsatz der Redaktion) 
2. Die Vorschrift des § 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG schließt für den 
Fall überhöhter Zahlungen von Netznutzungsentgelten eine 
rückwirkende Abrechnung gegenüber dem Netznutzer aus. 
Aufgrund dieser Sperrwirkung sind Rückforderungsansprüche 
des Netznutzers betreffend Netznutzungsentgelte, die für ab dem 
29.10.2005 erbrachte Leistungen entrichtet wurden, ausgeschlos-
sen (Anschluss an BGH, Beschl. v. 14.08.2008 - KVR 27/07, Tz. 
32, juris - Stadtwerke Engen; BGH, Beschl. v. 14.08.2008 - KVR 
39/07, Tz. 21 f., juris -Vattenfall).
(amtlicher Leitsatz)
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Zum Sachverhalt:

Bamberg Beschluss vom 06.06.2010-8 SA 24/10). Der Vortrag der 
Beklagten, die Klägerin habe für das hier betroffene Versorgungs-
gebiet Habichtswald eine marktbeherrschende Stellung, ist anders, 
als es das Amtsgericht gemeint hat, ohne Substanz. Der Vortrag er-
schöpft sich ohne weitere Darlegung in der bloßen Behauptung, die 
Klägerin habe eine marktbeherrschende Stellung in Habichtswald 
inne, da sie im streitgegenständlichen Zeitraum keinem wesent-
lichen Wettbewerb ausgesetzt sei und deutlich mehr als ein Drittel 
des Marktanteils halte. Das ist eine bloße Wiederholung des Geset-
zestextes von § 19 II Nr. 1, III Satz 1 GWB.

Das Landgericht Kassel ist auch nicht aufgrund der Bestimmung 
des § 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO zuständig geworden. Nach dieser Be-
stimmung ist ein Verweisungsbeschluss für dasjenige Gericht, an 
das der Rechtsstreit abgegeben wird, bindend. Die gesetzlich an-
geordnete Verbindlichkeit eines Verweisungsbeschlusses scheidet 
aber aus, wenn der Verweisung jede rechtliche Grundlage fehlt 
und sie als willkürlich zu beurteilen ist oder auf einer Versagung 
des rechtlichen Gehörs beruht (Zöller / Greger a.a.O., § 281, Rdn. 
17 m.w.N.). Eine Verletzung rechtlichen Gehörs steht im Streitfall 
zwar nicht in Frage. Der Verweisungsbeschluss des Amtsgerichts 
ist aber willkürlich. Der Begriff der Willkür in dem vorgenannten 
Sinn ist objektiv zu bestimmen. Willkür ist anzunehmen, wenn das 
Gericht von der Gesetzeslage bzw. der ganz einhelligen Meinung 
in Rechtsprechung und Schrifttum abweicht, ohne dies wenigstens 
gesehen und die eigene Auffassung begründet zu haben, ferner, 
wenn es die Tatsachen die der Verweisung entgegenstehen, völlig 
außer Betracht lässt. Ein bloßer Rechtsirrtum lässt demgegenüber 
die Bindungswirkung noch nicht entfallen (BGH NJW 1993, 1273; 
BayObLGZ 1993, 317 ff; KG MDR 1999, 438; OLG Frankfurt 
OLGR 2004,411 f). Von diesen Grundsätzen ausgehend ist der Ver-
weisungsbeschluss des Amtsgerichts Kassel als objektiv willkür-
lich zu beurteilen. Er befasst sich lediglich mit einer aus § 87 GWB 
abgeleiteten Zuständigkeit des Landgerichts. Die in der Rechtspre-
chung des BGH und der Instanzgerichte ganz überwiegend bejahte 
Anwendung der §§ 307, 315 BGB wird auch nicht ansatzweise er-
örtert. Die sachlich nicht nachvollziehbare Annahme, die Beklagte 
habe substantiiert eine marktbeherrschende Stellung der Klägerin 
dargelegt, ist unter diesen Umständen nicht geeignet, eine Bin-
dungswirkung des Verweisungsbeschlusses herbeizuführen.

Anmerkung 
Der Beschluss des OLG Frankfurt am Main betrifft eine Thematik, 
mit der sich bereits seit geraumer Zeit zahlreiche erstinstanzliche 
Gerichte befassen mussten. Seit einigen Jahren sind bzw. waren 
bundesweit etliche gerichtliche Verfahren anhängig, in denen es 
um eine gerichtliche Kontrolle der Billigkeit einseitiger Energie-
preisanpassungen durch Energieversorgungsunternehmen ging 
oder geht. 

Dabei wurde häufig die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit 
aufgeworfen. Hierzu gibt es zwei grundlegend verschiedene Auf-
fassungen:

Nach einer Auffassung handelt es sich bei diesen Streitigkeiten 
um originäre zivilrechtliche Streitigkeiten, für die – ausschließlich 
abhängig vom Streitwert – die Amts- oder Landgerichte zuständig 
sind. 

Nach der anderen Auffassung soll aufgrund der energierecht-
lichen Bezugspunkte eine grundsätzliche Zuständigkeit der Land-
gerichte nach § 102 Absatz 1 EnWG gegeben sein. Bisweilen wird 
zusätzlich noch die Auffassung vertreten, im Streitfalle seien so-
gar kartellrechtliche Vorfragen entscheidungsrelevant, für die nach 
§ 87 Absatz 1 Satz 1 GWB ebenfalls die Landgerichte ausschließ-
lich zuständig seien.

In diesem Meinungsstreit hat das OLG Frankfurt am Main -Zivil-
senate in Kassel- mit seinem Beschluss vom 16.07.2010 nunmehr 
mit begrüßenswerter Klarheit entschieden, dass eine Zuständigkeit 
nach § 102 Abs. 1 EnWG nicht gegeben sei, wenn es um die Un-
terscheidung zwischen Tarifkunden und Sonderkunden gehe. Dies 
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bb) Der Umstand, dass die Tarife der Beklagten von der für die 
Preisgenehmigung nach § 12 der Bundestarifordnung Elektrizität 
(BTOElt) zuständigen Landesbehörde nicht beanstandet worden 
sein mögen, schließt die Anwendung des § 315 BGB bezüglich des 
Entgeltes für die im Zeitraum 01.01.2005 bis 28.10.2005 erbrach-
ten Leistungen nicht aus. Denn die öffentlich-rechtliche Wirkung 
einer Nichtbeanstandung beschränkt sich auf das Verhältnis der Be-
hörde zum Netzbetreiber und ist für die privatrechtliche Überprü-
fung eines einseitig festgesetzten Entgelts am Maßstab des § 315 
Abs. 3 BGB nicht präjudiziell (vgl. BGHNJW 2006, 684, Tz. 20 
- Stromnetznutzungsentgelt I).

Nichts anderes ergibt sich aus dem bereits erwähnten Beschluss 
des Bundesgerichtshofes vom 14.08.2008 - KVR 27/07, Tz. 32, 
juris - Stadtwerke Engen dazu, dass ein Netzbetreiber seine ur-
sprünglichen Entgelte gemäß § 23 a Abs. 5 Satz 1 EnWG beibe-
halten dürfe. Diese Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf 
den regulierungsrechtlichen Ordnungsrahmen ab 29.10.2005; ih-
nen kann nicht entnommen werden, dass der Gesetzgeber durch die 
Vorschrift des § 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG den Netznutzern bereits 
entstandene zivilrechtliche Rückforderungsansprüche bezüglich 
solcher Netznutuzungsentgelte, die die Netznutzer für Leistungen 
der Netzbetreiber im Zeitraum 01.01.2005 bis 28.10.2005 entrich-
tet haben, hätten entziehen wollen.

cc) Die Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit der von ihr 
festgesetzten Entgelte obliegt der Beklagten.

(1) Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass das von ihm fest-
gesetzte Entgelt der Billigkeit entspricht, trifft auch im Rückforde-
rungsprozess den Netzbetreiber, wenn das Entgelt vom Nutzer nur 
unter Vorbehalt gezahlt worden ist (vgl. BGH, NJW 2008, 2175, 
Tz. 27- Stromnetznutzungsentgelt III).

(2) Im Streitfall hat die Klägerin mit Schreiben vom 13.05.2002 
(Anlage K 4) erklärt, „vorläufig die Entgelte unter Vorbehalt ihrer 
energie- und kartellrechtlichen Überprüfung im ganzen und in ihren 
einzelnen Bestandteilen und unter Vorbehalt der Rückforderung“ 
zu zahlen (vgl. Anlage K 4). Ferner hat sie mit Schreiben vom 
27.06.2002 (Anlage K 5) anlässlich der Erteilung einer Einzugser-
mächtigung zugunsten der Beklagten erklärt:

„Schließlich erteilen wir die Einzugsermächtigung ausdrücklich, 
ohne die Zulässigkeit der Erhebung der Beträge für Netznutzung, 
Abrechung oder Zählung anzuerkennen. Wir weisen nochmals da-
rauf hin, dass sämtliche diesbezüglichen Zahlungen von uns unter 
dem Vorbehalt der Rückforderung für den Fall der Unzulässigkeit 
der angeforderten Beträge erfolgen.“

Das Landgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt (UA S. 11 f.), 
dass diese Schreiben der Beklagten zugegangen sind. Gegen die-
se Feststellung erhebt die Beklagte in der Berufungsinstanz keine 
spezifischen Einwendungen, weshalb der Senat sie seiner Entschei-
dung zugrunde zu legen hat (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

Angesichts der ausdrücklichen Bezugnahme auf eine energie- 
und kartellrechtliche Überprüfung kann dem klägerischen Vorbe-
halt nicht die Bedeutung beigemessen werden, lediglich dem Ein-
wand des § 814 BGB zu begegnen.

(3) Im Streitfall war nicht vereinbart, dass die aus der Verbin-
dung der Parteien entspringenden beiderseitigen Ansprüche und 
Leistungen nebst Zinsen in Rechnung gestellt und in regelmäßigen 
Zeitabschnitten durch Verrechnung und Feststellung des für den 
einen oder anderen Teil sich ergebenden Überschusses ausgegli-
chen werden (Kontokorrent; vgl. § 355 HGB), so dass entgegen der 
Auffassung der Beklagten keine schuldumschaffenden Saldenaner-
kenntnisse vorliegen, hinsichtlich derer die Klägerin jeweils erneut 
einen Vorbehalt hätte erklären müssen.

dd) Der sie treffenden Darlegungslast ist die Beklagte nicht nach-
gekommen.

(1) Ohne Erfolg beruft sie sich auf die Vermutung der Erfüllung 
der Bedingungen guter fachlicher Praxis, die sich gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 5 EnWG 1998 bis zum 31.12.2003 aus der Einhaltung der Ver-
bändevereinbarung II plus ergab.

Die Klägerin ist eine bundesweit auftretende Stromhändlerin, die Beklagte 
war Netzbetreiberin im Gebiet R. Die Beklagte bestreitet die Billigkeit der 
im Jahr 2005 berechneten Netznutzungsentgelte. Die Rückforderungsklage 
hatte vor dem Landgericht teilweise Erfolg. Die Berufungen beider Parteien 
hatten teilweise Erfolg. 

Aus den Gründen:
b) Soweit es um von der Klägerin entrichtete Netznutzungsentgelte 
für Leistungen geht, die die Beklagte im Zeitraum zwischen dem 
29.10.2005 und dem 31.12.2005 erbracht hat, fehlt es im Verhältnis 
zwischen der Klägerin als Netznutzerin und der Beklagten als da-
maliger Netzbetreiberin allerdings nicht am Rechtsgrund.

aa) Die Vorschrift des § 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG, die nach § 118 
Abs. lb Satz 2 EnWG schon für den ersten Genehmigungsantrag 
gilt, schließt für den Fall überhöhter Entgeltzahlungen eine rück-
wirkende Abrechnung gegenüber dem Netznutzer aus (vgl. BGH, 
Beschl. v. 14.08.2008 - KVR 27/07, Tz. 32, juris - Stadtwerke 
Engen; BGH, Beschl. v. 14.08.2008 - KVR 39/07, Tz. 21 f., ju-
ris - Vattenfall). Aufgrund der darin getroffenen Regelung, dass 
derartige Entgelte beibehalten werden können, ist für die Anwen-
dung von § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB kein Raum, so dass die Entgelte 
aufgrund einer wirksamen Entgeltbestimmung entrichtet wurden. 
Aufgrund dieser Sperrwirkung sind Rückforderungsansprüche des 
Netznutzers betreffend Netznutzungsentgelte, die für im Zeitraum 
29.10.2005 bis 31.12.2005 erbrachte Leistungen entrichtet wurden, 
ausgeschlossen. Der von der Klägerin herangezogene Beschluss 
des Bundesgerichtshofes vom 11.11.2008 - EnVR 1/08, Tz. 17, ju-
ris - citiworks ist im vorliegenden Zusammenhang nicht einschlä-
gig; er behandelt die Voraussetzungen einer Beiladung nach § 66 
Abs. 2 Nr. 3 EnWG im Zusammenhang mit der Anerkennung eines 
Netzes als Objektnetz.

bb) Der genannten Sperrwirkung stehen – entgegen der Auffas-
sung der Klägerin – kartellrechtliche Vorschriften nicht entgegen.

(1) Gemäß § 111 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 EnWG schließt 
§ 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG als abschließende Regelung die Anwen-
dung der §§ 19 f. GWB aus. Damit kommt eine Anwendung der 
nationalen kartellrechtlichen Vorschriften nicht in Betracht.

Entgegen der Auffassung der Klägerin folgt aus der Richtlinie 
2003/54/EG vom 26.06.2003 (ABl. Nr. L 176 S. 37) nicht die 
Unwirksamkeit dieses Ausschlusses kartellrechtlicher Ansprü-
che. Nach dem von der Klägerin zur Stützung ihrer Auffassung 
herangezogenen Art. 23 Abs 11 dieser Richtlinie bleiben die ein-
zelstaatlichen Rechtsbehelfe von den in Art. 23 Abs. 5 und Abs. 6 
eröffneten Beschwerden unberührt; daraus ergibt sich nicht, dass es 
einem Mitgliedstaat nicht möglich sei, die Überprüfung von Netz-
nutzungsentgelten einer Sonderregelung zuzuführen. Soweit die 
Klägerin meint, § 111 EnWG verfehle die Zielsetzung der Richtli-
nie 2003/54/EG und sei daher nicht richtlinienkonform, vermag der 
Senat nicht zu erkennen, dass der deutsche Gesetzgeber den durch 
die Richtlinie eröffneten Gestaltungsspielraum überschritten hätte. 
… (vom Abdruck wurde abgesehen).

c) Die von der Beklagten festgesetzten Netznutzungsentgelte für 
im Zeitraum 01.01.2005 bis 28.10.2005 erbrachte Leistungen ent-
sprachen nicht der Billigkeit.

aa) Der Beklagten stand nach der Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 1 
EnWG 1998 von Gesetzes wegen ein Leistungsbestimmungsrecht 
gemäß § 315 BGB (vgl. BGHNJW 2008, 2175, Tz. 18 ff. - Strom-
netznutzungsentgelt III) bezüglich der genannten Netznutzungsent-
gelte zu. Dabei kommt es nicht darauf an, ob auch die Erstpreise 
bereits einseitig von der Beklagten bestimmt oder diese zwischen 
den Parteien vereinbart wurden (vgl. BGH NJW 2008, 2175, 
Tz. 18 ff. - Stromnetznutzungsentgelt III). Entgegen der Auffassung 
der Beklagten kann weder den vertraglichen Beziehungen der Par-
teien noch der Vorschrift des § 6 EnWG 1998 entnommen werden, 
dass nicht die Beklagte, sondern ein Dritter das Entgelt bestimmen 
sollte, dass also statt der Vorschrift des § 315 BGB diejenige des 
§ 317 BGB Anwendung fände.
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Da die Preisfindungsprinzipien die Erfordernisse guter fachlicher 
Praxis i. S. d. § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG 1998 konkretisieren sollen, 
sind sie ihrerseits im Lichte der Zielsetzung des § 6 Abs. 1 Satz 4 
EnWG 1998 auszulegen und anzuwenden, eine möglichst sichere, 
preisgünstige und umweltverträgliche leitungsgebundene Strom-
versorgung und darüber hinaus wirksamen Wettbewerb zu gewähr-
leisten. Wo die Preisfindungsprinzipien Bewertungsspielräume 
eröffnen, sind sie daher so zu nutzen, dass dem Gesetzeszweck 
bestmöglich Rechnung getragen wird (vgl. BGH NJW 2006, 684, 
Tz. 25 - Stromnetznutzungsentgelt I). Angesichts dieser Spielräu-
me besteht auch bei Einhaltung der Verbändevereinbarung II plus 
die Möglichkeit, dass unbillige Entgelte verlangt werden (vgl. auch 
BGHZ 163, 282, 289 - Stadtwerke Mainz).

(2) Auch im Übrigen können dem Vorbringen der Beklagten 
im ersten Rechtszug keinerlei konkrete Umstände, geschweige 
denn Beweisantritte entnommen werden, die die Feststellung er-
laubten, die von der Beklagten bestimmten Entgelte für im Zeit-
raum 01.01.2005 bis 28.10.2005 erbrachte Leistungen hätten der 
Billigkeit entsprochen.

ee) Damit ist davon auszugehen, dass die Entgeltbestimmung 
der Beklagten betreffend Entgelte für im Zeitraum vom 01.01.2005 
bis 28.10.2005 erbrachte Leistungen nicht der Billigkeit entspricht 
und daher gemäß § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB nicht verbindlich ist. 
Es bedarf daher gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB der Bestimmung 
durch Urteil.

ff) Dafür kann der Senat nur wenig aussagekräftige Umstände he-
ranziehen, da die Beklagte der sie treffenden Darlegungslast nicht 
nachgekommen ist. Diese Obliegenheitsverletzung der Beklagten 
führt indes nicht dazu, dass das billige Entgelt auf Null festzusetzen 
wäre, da dem Senat im Streitfall – anders als in den Fällen der Ur-
teile des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 26.11.2008 - VI-2 U 
(Kart) 12/07, juris, Tz. 38 und vom 18.03.2010 -VI-2 U (Kart) 5/06, 
juris, Tz. 41 – eine Schätzung möglich ist. Im Übrigen wäre der mit 
einer Festsetzung auf Null verbundene Strafcharakter mit dem Bil-
ligkeitsprinzip des § 315 BGB nicht vereinbar; auch ohne näheren 
Vortrag der Beklagten ist sicher, dass das der Billigkeit entspre-
chende Entgelt über Null liegt, schon weil die Beklagte ihrerseits 
Netzentgelte an die Übertragungsnetzbetreiber zu zahlen hatte.

(1) Das Landgericht hat unter Bezugnahme auf das Urteil des 
Senats vom 14.05.2009 -U (K) 3284/08 in Anwendung des Rechts-
gedanken des § 287 Abs. 2 ZPO die billige Vergütung gemäß § 315 
Abs. 3 BGB mit 85 % der von der Beklagten geforderten Netznut-
zungsentgelte bestimmt. Eine derartige Schätzung ist grundsätz-
lich nicht zu beanstanden. In dem Verfahren, in dem das genannte 
Senatsurteil vom 14.05.2009 ergangen ist, standen dem Senat als 
Erkenntnisquelle zur Angemessenheit von Netznutzungsentgelten 
die in ihrem tatsächlichen Gehalt nicht bestrittenen Angaben der 
dortigen Klägerin zu den generellen Ergebnissen der Netzentgel-
tregulierung, wie sie sich aus einer im damaligen Verfahren vor-
gelegten Pressemitteilung der Bundesnetzagentur vom 19.09.2006 
ergaben, zur Verfügung, die eine schätzweise Bestimmung des 
billigen Netzentgelts erlaubten (ebenso Senat, Urt. v. 14.05.2009 
- U (K) 3283/08, juris, Tz. 29 f.). Im Streitfall besteht indes die 
Besonderheit, dass als Erkenntnisquelle zur Angemessenheit der 
Netznutzungsentgelte über eine Pressemitteilung der Bundesnetz-
agentur vom 30.08.2006 (Anlage K 21) hinaus eine vergleichende 
Übersicht der Netznutzungsentgelte betreffend Standardlastprofil-
kunden speziell beim verfahrensgegenständlichen Elektrizitätsver-
sorgungsnetz im Bereich R. vorliegt (Anlage K 7). Diese verglei-
chende Übersicht erlaubt eine sachnähere Schätzung des billigen 
Netzentgelts bei diesem Netz. Einer weiteren Sachaufklärung durch 
die Anordnung der Begutachtung durch einen Sachverständigen 
steht entgegen, dass diese mit Schwierigkeiten – und damit ein-
hergehend mit erheblichen Kosten – verbunden wäre, die zu der 
Bedeutung des streitigen Teiles der Forderung in keinem Verhältnis 
stehen. Der Senat sieht deshalb in Anwendung des Rechtsgedan-
kens des § 287 Abs. 2 ZPO von einer ins letzte Detail gehenden 
Aufklärung sämtlicher Umstände ab.

(2) Von dem im vorliegenden Fall ausschließlich ganzjäh-
rig versorgte Kunden betreffenden Betrag von 33.374,80 €, den 
die Beklagte als Netznutzungsentgelt für im Jahr 2005 erbrachte 
Leistungen erhalten hat (vgl. die Feststellungen im Urteil des Land-
gerichts S. 9 ff.), sind zunächst – wegen der Sperrwirkung des § 23a 
Abs. 5 Satz 1 EnWG bezüglich des Zeitraums vom 29.10.2005 
bis 31.12.2005, der 64 Tage umfasst – 64/365 dieses Betrags, das 
sind 5.852,02 € abzuziehen. Der Senat geht im Wege der Schät-
zung von einer im Wesentlichen gleichmäßigen Netznutzung in 
den Zeiträumen 01.01.2005 bis 28.10.2005 einerseits (301 Tage) 
und 29.10.2005 bis 31.12.2005 andererseits (64 Tage) bezüglich 
der im Jahr 2005 ganzjährig versorgten Kunden (Kunde A.-M. F., 
Kundennummern 64600100 und 64610001; Kunde L. A. GmbH, 
vgl. Anlagenkonvolut K 8) aus. Es verbleibt ein Teilbetrag von 
27.522,78 € betreffend den Zeitraum 01.01.2005 bis 28.10.2005.

(3) In der vergleichenden Übersicht (Anlage K 7) werden für ver-
schiedene Jahresverbrauchswerte die Netzentgelte gemäß Preisblatt 
2005 den Netzentgelten gemäß Preisblatt vom 01.04.2008 gegen-
übergestellt, wobei sich eine Absenkung im Bereich von 16,3 % 
bis 17,3 % ergibt. Das in dieser vergleichenden Übersicht enthal-
tene Zahlenwerk als solches ist von der Beklagten nicht bestritten 
worden. Daraus ergibt sich eine Absenkung der Netzentgelte von 
durchschnittlich 17 % bei diesem Netz. Auch wenn es sich bei Ent-
geltgenehmigungen nach § 23a EnWG, worauf die Klägerin hinge-
wiesen hat, um Höchstpreisgenehmigungen handelt, die der zivil-
rechtlichen Umsetzung bedürfen, kommt diesen Genehmigungen 
eine Indizfunktion hinsichtlich der Billigkeit von entsprechenden 
Netznutzungsentgelten (vgl. OLG Düsseldorf RdE 2008, 86, 87), 
auch hinsichtlich der Netznutzungsentgelte im Jahr 2005 zu. Auf 
der Grundlage der genannten Absenkung von durchschnittlich 
17 % bemisst der Senat im Rahmen der Billigkeitsbestimmung 
und in Anwendung des § 287 Abs. 2 ZPO das der Billigkeit ent-
sprechende Entgelt auf der Grundlage der Übersicht gemäß An-
lage K 7 dergestalt, dass 17 % des auf den Zeitraum 01.01.2005 
bis 28.10.2005 entfallenden Netznutzungsentgelts (27.522,78 €) 
bezüglich sämtlicher Kunden, seien es Standardlastprofilkunden, 
seien es Sondervertragskunden mit Leistungsmessung (vgl. An-
lagenkonvolut K 8), den geschuldeten Betrag übersteigen. Damit 
ist das Rückforderungsbegehren in Höhe von 4.678,87 € berech-
tigt. Umstände, die es rechtfertigen könnten, das billige Entgelt im 
Streitfall höher festzusetzen, hat die dafür darlegungsbelastete Be-
klagte nicht vorgetragen.

d) Gegen diese Zahlungsverpflichtung durchgreifende Einreden 
oder Einwendungen sind nicht ersichtlich.

aa) Darauf, dass die Klägerin die ungerechtfertigt bezahlten Ent-
geltteile möglicherweise auf ihre eigenen Abnehmer überwälzen 
konnte und damit einen Vorteil erzielt haben mag, der den Verlust 
durch die Überzahlungen ausgleicht, kann sich die Beklagte nicht 
mit Erfolg berufen. Die Grundsätze der Vorteilsausgleichung finden 
im Bereicherungsrecht keine Anwendung (vgl. BGHNJW 2008, 
845, Tz. 34 m.w.N.).

bb) Es kann auch dahinstehen, inwieweit die Beklagte dadurch 
entreichert ist, dass sie ihrerseits einen Teil der ungerechtfertigt er-
langten Entgeltanteile an die Betreiber vorgelagerter Netze gezahlt 
hat. Denn die Berufung auf den Wegfall der Bereicherung gemäß 
§ 818 Abs. 3 BGB ist in entsprechender Anwendung des § 820 Abs. 
1 Satz 2 BGB ausgeschlossen, weil die Klägerin unter Vorbehalt 
gezahlt hat, ohne dass die Beklagte dem widersprochen hätte (vgl. 
BGHNJW 1989, 161, 162).

cc) Die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung 
(§ 194 Abs.l, § 214 Abs. 1 BGB) greift nicht durch. Die Verjährung 
des Anspruchs auf Rückzahlung unter Vorbehalt gezahlten Netz-
nutzungsentgelts beginnt mit der Zahlung und nicht erst mit der 
gerichtlichen Bestimmung des billigen Entgelts im Sinne des § 315 
Abs. 3 BGB (vgl. BGH, Beschl. v. 23.06.2009 - EnZR 49/08, Tz. 4, 
juris). Im Streitfall begann die dreijährige Verjährung gemäß § 199 
Abs. 1 BGB mit Ablauf des 31.12.2005, soweit es um im Jahr 2005 
entrichtete Zahlungen geht (vgl. Anlagen K 39 bis K 49 und K 51 
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bis K 72), und mit Ablauf des 31.12.2006, soweit es um im Jahr 
2006 entrichtete Zahlungen geht (vgl. Anlagen K 50, K 73, K 74). 
Die Verjährung wurde gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB, § 167 ZPO 
durch die Erhebung der Klage gemäß Klageschrift vom 03.12.2008 
im vorliegenden Verfahren rechtzeitig gehemmt. Die genannte 
Klageschrift ist am 05.12.2008 bei Gericht eingereicht (Bl. 1) und 
aufgrund gerichtlicher Verfügung vom 19.12.2009 der Beklagten 
am 12.01.2009 zugestellt worden (nach Bl. 59). Diese demnächst 
erfolgte Zustellung wirkt auf den Zeitpunkt der Klageeinreichung 
zurück (§ 167 ZPO).

11. AGB für die Grundversorgung können auch durch 
bloßes Übersenden wirksam werden

§§ 305 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 307 Abs. 1 Satz 1 BGB

1. AGB zu einem Erdgassondervertrag werden auch dann 
wirksam, wenn sie dem Kunden lediglich zugehen und von ihm 
nicht ausdrücklich angenommen werden. 
2. Eine Preisänderungsklausel zu einem Erdgassondervertrag 
ist unwirksam, wenn die Preiserhöhung lediglich an die regide 
mathematische Verknüpfung von Heizölpreis und Arbeitspreis 
geknüpft wird. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Nürnberg, U. v. 10.08.2010 - 1 U 1470/09 (vorgehend: LG 
Nürnberg-Fürth - 14 O 6425/08) 

Aus den Gründen:
I. Die Parteien streiten über offene Rechnungsbeträge aus Gasliefe-
rungen und über die Berechtigung der den Abrechnungen zugrunde 
liegenden Preiserhöhungen.

Am 30.11.1998 wurde das Anwesen des Beklagten an das Gas-
netz der Klägerin angeschlossen. Für die Berechnung des bezoge-
nen Gases war ein sog. Sondertarif vereinbart. Zur Erleichterung 
des Zahlungsverkehrs hatte der Beklagte der Klägerin eine Einzugs-
ermächtigung erteilt. In der Folgezeit nahm die Klägerin mehrere 
Preisänderungen vor und rechnete danach ab. Bis zum 11.6.2003 
beglich der Beklagte alle an ihn gerichteten Abrechnungen.

Mit Schreiben vom 12.12.2003 teilte die Klägerin dem Beklag-
ten mit, dass es aufgrund einer internen Umstellung auf den neu-
en Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe notwendig geworden sei, 
die Preisgleitklausel des Grundpreises für Erdgas anzupassen. Zu 
diesem Zweck werde eine geänderte Fassung der Bedingungen 
des Sondertarifes übersandt, die als Vertragsbestandteil anzuse-
hen seien. Darin heißt es, dass sich der Arbeitspreis „jeweils mit 
Wirkung zum 01. Januar, 01. April, 01. Juli und 01. Oktober eines 
jeden Jahres in unmittelbarem Anschluss an die Preisentwicklung 
für extra leichtes Heizöl der Monate April bis September des vor-
hergehenden Kalenderjahres“ usw. ändert. 

Diese Klausel war in AGB zu dem Sonderkundenvertrag zwi-
schen den Parteien enthalten, die dem Kunden, wie sich heraus-
gestellt hat, zugegangen waren. Der Kunde hat diese zunächst 
hingenommen und ihm zugegangene Rechnungen bezahlt. Sodann 
monierte er deren Billigkeit und die Wirksamkeit der Preisanpas-
sungen, weil schon die Preisänderungsklausel nicht wirksam ver-
einbart sei. 

Die Klägerin klagte die nicht bezahlten Differenzbeträge ein. Das 
Landgericht gab der Klage mit Grundurteil statt. Die Berufung des 
Beklagten hatte Erfolg. 

Das angegriffene Grundurteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth 
war aufzuheben und die Klage abzuweisen, weil die geltend ge-

machte Forderung auf einseitigen Erhöhungen des Arbeitspreises 
durch die Klägerin beruht, zu denen sie nicht berechtigt war. Die in 
den zwischen den Parteien bestehenden Gaslieferungsvertrag wirk-
sam aufgenommene formularmäßige Preisanpassungsklausel unter 
Ziffer 2.2.1 der Bedingungen des Erdgassondertarifs benachteiligt 
den Beklagten unangemessen und ist deshalb nach § 307 Abs. 1 
Satz 1 BGB unwirksam. Ein Preisänderungsrecht nach der AVB-
GasV steht der Klägerin nicht zu. Für die Annahme eines Preisän-
derungsrechtes im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung ist 
kein Raum. Im Einzelnen:

1. Die Preisanpassungsklausel unter Ziffer 2.2.1 der Bedin-
gungen des Erdgassondertarifes der Klägerin (Stand: 1.1.2004) ist 
entgegen der Auffassung des Beklagten Bestandteil des zwischen 
den Parteien seitdem 3.11.1998 bestehenden Gaslieferungsver-
trages geworden.

a) Bei den Bedingungen des Erdgassondertarifes (Stand: 
1.1.2004) handelt es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen 
gem. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB, die die Klägerin für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformuiiert und ihren Gaskunden bei der im Dezem-
ber 2003 angestrebten Änderung der Lieferverträge gestellt hat Die 
Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen kann von 
den Parteien auch nachträglich vereinbart werden. Dies geschieht in 
der Form eines Änderungsvertrages. Dabei ist es ohne Bedeutung, 
ob in dem Vertrag zuvor Allgemeiner Geschäftsbedingungen einbe-
zogen waren und diese geändert werden oder der Vertrag zunächst 
ohne Allgemeine Geschäftsbedingungen zustande gekommen ist 
(vgl. BGH NJW 1983, 816,817; KG NJW-RR 1994,1265; weitere 
Nachweise bei Schlosser, in: Staudinger, BGB, Bearb. 2006, § 305 
Rn. 104). Die hiergegen erhobenen grundsätzlichen Einwände des 
Beklagten sind nicht begründet.

b) Eine nachträgliche Einbeziehung von Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen hat nach Maßgabe des § 305 Abs. 2 BGB zu erfolgen. 
Die Klägerin war daher gehalten, den Beklagten ausdrücklich auf 
die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinzuweisen 
(§ 305 Ab. 2 Nr. 1 BGB) und ihm die Möglichkeit zu verschaffen, 
in zumutbarer Weise von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Kenntnis zu nehmen (§ 305 Abs. 2 Nr. 2BGB). Beides ist gesche-
hen.

Das unstreitig zugegangene Schreiben der Klägerin vom 
12.12.2003 war als Hinweis auf die geänderten Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ausreichend (§ 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Auch 
hatte der Beklagte nach § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB in zumutbarer 
Weise Gelegenheit von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Kenntnis zu nehmen, weil ihm von der Klägerin mit dem Schrei-
ben vom 12.12.2003 ein vollständiges Exemplar der Sonderbedin-
gungen des Erdgassondertarifs zugesendet worden ist (BGH NJW 
1988, 2106; Schlosser, in: Staudinger, BGB, Bearb. 2006 Rn. 145).

Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass die Klägerin das 
Schreiben vom 12.12.2003 an eine Vielzahl von Kunden versandt 
hat und dabei ein Exemplar der Bedingungen des Erdgassonder-
tarifes (Stand: 1.1.2004) maschinell mit einkuvertiert wurde. Bei 
diesem Vorgang kam es unstreitig zu keinen Fehlermeldungen, 
obwohl ein entsprechendes Meldesystem installiert war. Der Be-
klagte kann die Bedingungen des Erdgassondertarifes also nur dann 
nicht erhalten haben, wenn sich gerade bei der Verarbeitung des 
an ihn gerichteten Schreibens ein unbemerkt gebliebenes Versagen 
der Kuvertiermaschine ereignet hat. Ein derartiger Vorgang wäre 
als eine nicht nur theoretisch gegebene Möglichkeit in Betracht zu 
ziehen, wenn der Schilderung des Beklagten die Bedingungen nicht 
erhalten zu haben, eine gewisse Glaubwürdigkeit zukäme oder An-
haltspunkte für ein häufigeres Versagen der Maschine bestünden. 
Beides ist nicht der Fall.

Die Behauptung des Beklagten, die Bedingungen des Erdgas-
sondertarifes der Klägerin nicht als Anlage zum Schreiben vom 
12.12.2003 erhalten zu haben, ist unglaubhaft. … (vom Abdruck 
wurde abgesehen).

2. Die in den Bedingungen des Erdgassondertarifes der Klägerin 
unter Ziffer 2.2.1 enthaltene Klausel zur einseitigen Änderung des 
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